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Der Fehlerlose Mann     Haudegen

D                               A
Das Leben steht mir ins Gesicht geschrieben, 
F#m                     E
mit all sein ernsten ZÃ¼gen.
D                                       A
Und wÃ¼rd ich sagen ich hab hier alles richtig gemacht, 
                E
dann wÃ¼rd ich lÃ¼gen.

D                       
oft hatt ich keine leise Ahnung
A                       E
und kam nicht aus mir raus.
        D
Nur der verdacht wurde laut

A                       E
Ich hab wohl Fehler gemacht,
                        F#m             E
doch sie als solche erkannt.
           A                          E
Doch bin so der Vollkommenheit etwas nÃ¤her,
                F#m             E
als ein fehlerloser Mann
(ein fehlerloser Mann).
In euren Augen war ich ein Narr,
ein Taugenichts mit dem RÃ¼cken zur Wand.
Doch bin so der Vollkommenheit etwas nÃ¤her,
als ein fehlerloser Mann.
(ein fehlerloser Mann)

Ich hab gemacht was ich fÃ¼r richtig hielt,
auch wenn es eurer Meinung nicht entsprach.
Und wÃ¼rdet ihr sagen ich hab hier alles falsch gemacht,
weil ihr nicht wusstet wie es war.

Oft hattet ihr keine leise Ahnung,
weil ihr nicht wusstet wer ich war.
Nur der Verdacht wurde laut.

Ich hab wohl Fehler gemacht, doch sie als solche erkannt.
Doch bin so der Vollkommenheit etwas nÃ¤her,
als ein fehlerloser Mann.
(ein fehlerloser Mann)
In euren Augen war ich ein Narr, ein Taugenichts mit dem RÃ¼cken zur Wand.



Doch bin so der Vollkommenheit etwas nÃ¤her,
als ein fehlerloser Mann.
(ein fehlerloser Mann)

Ich hab vom Leben gelernt, scheint es leicht so kommt es schwer.
Unbefleckt und unversehrt, verstehst du keinen Wert.
nimm den Verdacht nicht zu ernst.

Ich hab wohl Fehler gemacht, doch sie als solche erkannt.
Doch bin so der Vollkommenheit etwas nÃ¤her als ein fehlerloser Mann.
(ein fehlerloser Mann)
In euren Augen war ich ein Narr, ein Taugenichts mit dem RÃ¼cken zur Wand.
Doch bin so der Vollkommenheit etwas nÃ¤her als ein fehlerloser Mann.
(ein fehlerloser Mann)
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